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Spricht man mit ,einem Physiker t'tber Psycho- 
logie, so fallen ibm gewShnlich zwei Gruppen yon 
Tatsachen ein: die Tatsachen der absoluten 
Schwelle un4 der Unterschiedsschwelle mit dem 

Weber-Fechnerschen Gesetz und die Tatsachen 
der Assoziation, j.ene ein Fall der Gesetzlichkelt 
zwischen physikalischer und psychologischer Welt, 
diese als Grundgesetzlichkeit der Aufeinanderfolge 
in der psychologischen Welt. Tatsiichlich kennt 
und verwendet der Fhysiker eine Reihe weiterer 
Tatsachen aus dem Gebiet, das man auch Sinnes- 
psychologie nennt, das aber gewShnlich als Sinnes- 
physiologle bezeichnet und daher veto Natur- 
wissenschaftler hiiufig gar nicht zur Psychologie 
geziihlt wird; in dies umfassende Gebiet gehSren 
ja auch die Tatsachen der Schwellen; wir wollen 
zz~r Bezeichnung des gesamten Gebietes von Wahr- 
nehmungspsychologie sprechen. Analog geh~Srt der 
Problemkreis der Assoziation in das umfassendere 
Gebiet der Gediichtnispsychologle. Auf beiden Ge- 
bieten sind in neuerer Zeit wesentliche Fort- 
schritte gemacht worden, die, was Methode, wie was 
Resultate betrlfft, in anderer ttlchtung ]iegen als 
die ~ilteren Ergebnisse der Sinnesphysiologie und 
Assozlationspsychologie, auf denen im allgemeinen 
psycho]ogische Kenntnisse und Anschauungen der 
Physiker beruhen. Wir wollen im folgenden die- 
sen Prozel] verfolgen und versuchen, auf diese 
Weise den Physiker in die heutige psychologisehe 
Forschung einzufiihren. So hoffen wir gleichzei- 
tig besser als durch allgemeine ErSrterungen 
den l~aturwissenschaftlern zelgen zu kSnnen, dal~ 
die Psychologie nach naturwissenschaftlicher Me- 
thode arbeitet, und wie sie diese ]k~ethode ihren 
Zielen angepal~t, fiir ihre -Zwecke ausgebildet hat. 

I .  
Die UnterschiedsschweIle. 

Wir w~ihlen als erstes Beisl~iel die Unter- 
sehiedsschwelle, well dies Geble~" dem Physiker 
besonders nahe liegt, lqattirlich haben wir uns in 
unserer Darstellung auf prfignante 'Ausschnitte be- 
schr~inkt, Vollstiindigkeit in keiner Weise ange- 
strebt. 

Die Begriffe der absoluten und der Unter- 
schiedsschwelle sind dem Physiker ge]iiufig. Die 
Erkliirung der absoluten Sehwelle bietet ihm auch 
wenig Schwierigkeit: genau wie jedes physlkall- 
sche Instrument ein Minimum yon Energie ver- 
]angt, wenn es einen Ausschlag geben sell, so auch 

die Sinnesapparate. Kl~irt diese Analogie die In- 
tensitiitsschwelle, so gibt es auch fiir die Grenzen 
des sichtbaren Spektrums und der Tonreihe rein 
physikallscho Analogien: nicht alle Str~hlen erzeu- 
gen Fluoreszenz, sondern nur solche unter einer be- 
stimmten WelIenliinge. 

Sehr viel komplizierter steht es mit der Unter- 
schiedsschwelle. Kann man bier analog sagen" 
zwei Reize miissen eine Mindestverschiedenheit be- 
sitzen, wenn zwel versehiedeno Empfindungen 
entstehen sollcn ~ Die physikalische Analogie kann 
bier so Hilfe leisten: Ich belaste eine Wagschale 
mit einem Gewicht, sagen wir mit 1 mg, die Wage 
wird'dann einen Ausschlag geben; in einem zwei- 
ten Versuch belaste ich die gleiche Wagschale mit 
einem Gewicht, das sich yon dem ersten um sehr 
wenig unterscheidet, also mit i mg ~-10 -n rag, 
wobei n beliebig groB genommen werden mSge. 
Der Fhysiker wird dann sagen: theoretisch gibt 
die Wage im zweiten Fall einen anderen Aus- 
schlag als im ersten, abet der Unterschied ist bei 
geniigend groflem n kleiner als meine Beobach- 
tungsfehler, ich kann ihn also nicht bemerken. 
Auf die Unterschiedsschwelle iibertragen besagt 
das: ,nsere versuchsweise aufgestellte Definition 
ist falsch; zwei Reize miissen elne Mindestver- 
schiedenheit besitzen, nicht damit, wie wit sagten, 
zwei verschiedene Empfindungen entstehen, son- 
dern damit zwei als verschieden bemerlcbare Emp- 
findungen entstehen. 

Damlt ist die Erkliirung der Unterschieds- 
schwelle total anders ausgefallen als die der abso- 
luten Schwelle. Bei dieser lag es so: das 2qicht- 
bemerken eines physikalischen Vorgangs wurde 
dureh die Schwelle erkl~rt, der Organismus sprach 
auf den 1Reiz nicht an. Bel dot Unterschieds- 
schwelle wiirde es, wenn man unserer physikali- 
schen Analogie folgt, anders liegen: auch sie sell 
ja erkliiren, warum etwas im Physikalischen, dies- 
real eine Verschiedenheit, nicht bemerkt wird, sie 
wird nun aber selber wieder dadurch erkliirt, dab 
E, mpfindungsunterschiede, nicht bemerkt werden. 
Die Frage, warum eia Nichtbemerken stattfindet, 
ist also be ider  absoluten Schwelle vollstiindig er- 
kliirt, bei der Unterschiedsschwelle noch nicht, es 
scheint bier nur ein Zuriick~chieben des Problems 
vorzuliegen. 

Trotzdem ist diese Theorie der Unterschieds- 
schwel]e yon hervorragenden Psychologen vertre- 
ten worden, well sie ihnen a]s die allen Tatsachen 
am besten angepal]te erschien. Das ,,Bemerken ~c 
wurde dann, da es ja mm nicht nur ein zu erkl~i- 
rendes war, sondern auch ein Erki~irungsprinzip 
wurde, als psyehische Funktion angesehen, die sich 
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am Erseheinungsmaterial, denTSncn, Farbeu usw., 
in mehr oder wenlger ausgepriigter Weise betiitigt 
(Stumpf 23)1). 

Sehen wir uns die Grfinde an, die der Vertre- 
ter dieser Theorie, der am tiefsten fiber sie naeh- 
gedaeht hat, daffir anffihrt. Im ersten Band 
seiner Tonpsychologie brachte S~umpf (24) eine 
Reihe yon Argumenten, die ihm jede andere 
Auffassung unmSglich machten. Die wichtigsten 
davon wollen wir kennen lernen. 8tumpf argu- 
mentiert so: Dal3 wir  uns fiber Empfindungsunter- 
schiede tiiuschen lc6nn6n, ist klar; denn bei man- 
gelhafter Aufmerksamkeit erscheinen uns zwei 
Empfindungen als gleich, die bei gesteigerter Auf- 
merksamkeit deutlieh als verschieden erkannt wet- 
den. Miissen wir uns nun aueh u. U. fiber unsere 
Empfindungen tiiuschen~ Auch diese Frage be- 
jaht ~tumpf: tats~ichlich erscheinen auch bei voll- 
s ter Aufmerksamkeit zwei Empfindungen als 
gleich, wenn ihre Reize um ein geringes vonein- 
ander verschieden sind; dal] die Empfindungen 
selbst in diesem Falle wirkllch gleich sind, da- 
gegen spricht ffir 8~umpf nicht nur die Wahr- 
seheinlichkeitsbet rachtung, sondern auch ein 
sehr schwerwiegendes, beriihmt gewordenes Argu- 
ment. Er  sagt: Wiiren fiberall dort, wo wit bei 
hBchster Aufmerksamkeit keine Unterschiede 
mehr erkennen kSnnen, auch keine Empfindungs- 
unterschiede mehr vorhanden, so h~tte jeder Sinn 
nur elne Empfindung. Ich beurteile z. B. zwei 
TSne yon 430 und 430,1 v. d. als gleich, welter 
solche yon 430,1 und 430,2; 430,3 und 430,4 und 
sofort bis n -  0,1 und n. Wiiren die Tonempfin- 
dungen nun wirklich paarweise gleich, so miiBten 
sie auch alle gleich sein, also auch der Ton 430 --  
dem Ton n (beispielsweise : dem Ton 1000), was 
aller Erfahrung widerspricht. Daraus folgert 
8tumpf, dab mindestens in einigen paarweisen 
~rergleichungen die Empfindungspaare in Wirk- 
lichkeit verschieden sind, dab wir aber diese Ver- 
scliiedenheit nicht bemerken k~nnen, uns also tiiu- 
sehen mfissen, weil unser Bemerken so kleinen 
l~nterschieden gegeniiber versagt. Wiirde man, 
Was nahe liegt, die Folgerung auf alle Empfln- 
dungspaare ausdehnen, so hiitte man sich die Emp- 
findungen als ebenso stetlge Reihen zu denken wle 
die Reize-~). Aueh fiir diese Annahme gibt es 
besondere Beweise: veriindern wir einen Reiz mit 
gen~gender Geschwindigkeit kontinuierlich, so 
erleben wir auch eine kontinuierliche Empfin- 
dungs~inderung; ein Glissando m~ge als Beispiel 
dienen. DaB langsame stetige Reizver~inderungen 
~prun.ghafte Empfindungsver~nderungen ergeben, 
sprieht zwar, an sich genommen, gegen d~e Stetig- 
keit der Empfindungen, l~il]t sich aber, ebenso wie 
die bisher besprochenen Tatsachen der Unter- 

. 1) Die Seheidung des unmittelbar Gegebenen in Er- 
scheinungen und Funktionen ist nicht nut flit unser 
Problem yon Belang. S~umpf hat sie daher mehrfach. 
am ausfiihrlichsten in (23) begrflndet: 

2) Stumpf lRi]t die Frage, ob die Empfindungsreihe 
absotut' stetigist, offen. 

sc]iiedsschwelle, durch die Theorie des Nicht- 
Bemerkens doch mit ihr vereinen. 

Ffir die Stetigkeit spricht nun noch ein an- 
deres Argument: entsprechen auch langsamen 
stetigen ReizveNinderungen sprunghas Empfin- 
dungsveriinderungen, so sind doch die Stellen, an 
denen die Sprfinge stattfinden, nicht festen Punk- 
ten der Reizskala zugeordnet, sondern Funktionen 
des Ausgangspunkts. Dies Verhalten soll Fig. ] 
veransehaulichen. Die Abszisse enthiilt die Reize, 
yon links nach rechts ansteigend, die Ordinate dic 
entsprechenden Empfindungsstiirken. Beginne ich 
den u mit dem Reiz xl, so beginnt die Emp- 
findung mit dem Wert y~ und verharrt bei lang- 
samer Relzver~nderung auf diesem Wert, bis der 
Reiz den Weft x.~ erreicht hat, um in diesem 
Augeublick auf y.~ zu springen, usf. Beginne ich 
einen zweiten u mit dem Reiz xl ~- 8 x, der 
~> xl, aber <~ x~ ist, so wiirde die Empfindung, 
wenn man die Annahme der Diskontinuit~it macht, 

..I.....i . . . . . . . .  
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Fig. 1. 

wieder, wie gezeichnet, mit dem Wert yi beginnen. 
Tatsiichlich springt die Empfindung nun nicht 
wieder beim Reiz x~, sondern erst bei dem grSl]eren 
Reiz x~ -~- 8 x auf ein h5heres Niveau fiber, also 
an einer Stelle, wo im ersten u kein Sprung 
stattfand. Daraus folgert man, dal3 die Annahme 
der Diskontinuit~it falsch ist, dal3 also die dem 
Reiz x1 2r- 8 x entsprechende Empfindung nieht yl, 
sondern yl -~- 8 yt sein mull 

In dieser Form stammt das Argument yon 
Ebblnghaus (6), in einer anderen, prfignanteren, 
findet es sich bei G. E. Miiller (19)1). Wit be- 
trachten wieder Fig. 1 und sehen yon der durch- 
brochen gezeichneten Kurve ab. Es handele sich 
um eine gewShnliche Bestimmung der Unter- 
schiedsschwelle. Wiihlt man den Reiz xl als Aus- 
gangspunkt, so wird man als relatives ]Kal] der 

oberen Unterschiedswelle den Wert ~ erhalten. 
X! 

W;~hlt man statt dessen den Weft xl -{-d x ,  so 

wird das SehwellenmaB : ~.i~_-~j.~. , also kleiner 

sein, und dieser Wert wird sich der 1 um so 
mehr n~iheru, je n~iher der untersuchte Punkt an 
x~ heranriickt, um beim Zusammenfallen mit x~ 

1) Ahnlich hat es 8tumpf in einer Diskussion mit 
Corneliils auf dem Dritten internationalen Psychologen- 
kongrel3 in Miinchen 1896 ausgesproehen, 



t | e f t  1. 
5. L. 1917 

Koffka: Problenle der experime,tellcn Psychologic. 

vom kleinsten auf den griJJJten Weft x3 x~ - -  Z U  
X 2 X L 

springen, alles unter der Voraussetzung einer dis- 
kontinuierlichen Empfindungsreib e. Die Unter- 
schiedsschwelle mfil]te also unter dieser Voraus- 
setzung vom Ausgangspunkt abhiingig sein und 
einen diskontinuierlichen Verlaus zeigen, wiihrend 
in Wirklichkeit die relative Unterschiedsschwelle 
in weitem Umfang vom Ausgangspunkt unab- 
hiingig und konstant ist (Webersches Gesetz). 

Es liegt uns also eine in sich geschlosscne, 
VSllig konsequente Theorie vor. Was dem Physiker 
als ihr Hauptmangel erscheinen wird, haben wir 
schon hervorgehoben: absolute und Unterschieds- 
schwelle werden verschieden erkliirt, was G. E. 
Miiller (20)gegenfiber Feehner, der die absolute 
Schwelle im Sinne der Unterschiedsschwelle er- 
kliiren wollte, ausdrficklich betont. Wit  wollen 
durum zusehen, ob diese Theorie die einzig mSg- 
liche ist, und zu dlesem Zwecke ihre Beweise 
prfifen, ob sic nur die eine Auslegung zulassen. 
Wit beginnen mit dem Hauptargument Stumpfs ,  
dan wlr schematisiert so aussprechen wollen: man 
kann 3 Reize A, B, G so w~ihlen, dab beim Ver- 
gleich yon A mit B und B mit C Gleichhelts- 
urteile auftreten, beim Vergleich yon A mit C 
ein Verschiedenheitsurteil. Wenn wir dies Argu- 
ment genau ana]ysieren, so ist es nicht ganz so 
ein~ach: es stfitzt sich aus 3 Versuche (oder 
3 Versuchsreihen), da jede Vergleichung eines 
Reizpaares in einem gesonderten Versuch statt- 
finder. Die Reize kann ich in meinen Versuchen 
praktisch konstant halten, also fiir alle 3 Kon- 
stellationen auch gleich benennen. Die Empfin- 
dungen, die mit a, b, c bezeichnet sein sollen, 
mSgen je nach dem Versuch, in dem sic vor- 
kommen, mit Indices versehen werden. Dann 
liiI]t sich das Argument in folgender Form dar- 
stellen : 

A < B  B < C  A < C  
a I -- b I b,, ---- c+ et a < c~. 

Die obere Zeile ist natiirlich widerspruchs- 
frei, die untere aber auch, solange wir die In- 
dices dazuschreiben. Der Widerspruch, und da- 
mit S tumpfs  Folgerung, at unmerklich < bl; 
b_~ unmerklieh < c: t), kommt erst zustande, wenn 
wit die Indices fortlassen unter der naheliegen- 
den Annahme, dal] at = a3, bt ~ b_+, c2 -- ca. Mit 
dieser Annahme steht und f~illt das Argument; 
das hat S t u m p f  selbst in der erwiihnten Diskusslon 
mit  Cornelius erkliirt. Er  h~ilt an ihr lest, well 
s ic  ihm einfacher und leistungsfiihiger zu sein 
.scheint als jede andere yon anderen Theorien zu 
machende. Diese Annahme wlrd auch dem Phy- 
siker ganz natfirlich erschelnen; abet sie bleibt 
doch eine Annahme, ffir die, wenigstens vor- 
l~iufig, keine Ers vorliegt. Wir kiinnen 
sic verallgemeinert ~olgendermaBen aussprechen: 
Dem gleichen Einzelreiz entspricht die gleiche 

1) Bei nur 3 Reizen mug such 8tumpf die Verschie- 
denheit aller Reizpaare fo~gern. 

Empfindung. DaB diese Annahme, die in dieser 
Allgemeinheit yon keinem Forscher ernstlich ge- 
macht, auch nirgends ausgesprochen worden istt), 
in der bisherigen Wahrnehmungsp~ychologie eino 
ausschlaggebende Rolle bei der Deutung tier Re. 
sultate gespielt hat, obwohl sic vSllig unbewiesen 
ist, ja dauernd der Verarbeitung neuer Erfahrun- 
gen Schwlerigkeiten bereitet, hat unlllngst 
W. K6hler (15) an zahlreichen Beispielen dar- 
geIegt; er nennt sie die Konstanzannahme. 

Diese Konstanzannahme steckt auch schon in 
dem so einleuchtenden Hinweis Stumpfs ,  dal] wit 
uns fiber Empfindungen t~,iuschen k~nnen, sobald 
wir nicht genfigend aufmerken. Denn als Be- 
obachtungstatsache ]iegt wleder nur folgendes 
vor: Versuch 1: Beobachtung a~, Gleichheit 
zweier Empfindungen bei mangelhafter Aus 
samkeit bi; Versuch 2: Beobachtung a_% ~rerschie- 
denheit zweier Empfindungen bei angespannter 
Aufmerksamkeit b.+, wobei die den Empfindungen 
entsprechenden Reize itt beiden F~illen die glei- 
chen sin& S t u m p f  setzt nun wieder at --  a,2, 
anders ausgedriickt, er l~il]t fiber die Gegebenheit 
im Versuch 1 die Beobachtung im Versuch 2 ent- 
scheiden, well hier ,,bessere" Beobachtungsbedin- 
gungen vorliegen. Er darf dies aber nur, wenn 
a eine Funktion nur des Rcizes, yon allen andern 
Bedingungen b, wie Aufmerksamkeit, abet unab- 
h~ingig ist. d. h. wenn in diesem Fall die Kon- 
stanzannahme gilt. 

Sobald wir diese Annahme aufgcben, fiillt die 
Stringenz der Stumpfschen Argumente. Es 
braucht nut noch anerkannt zu wexden, dull wir 
uns fiber die Unterschiede zweier Reize, nicht aber 
mehr such zweier Empfindungen tiiuschen kiJnnen; 
wit haben vielmehr die andere MSglichkeit, dal3 
wir uns unter bestimmten Umstiinden fiber die 
Unterschiede zweier Reize tiiuschen, well unter 
diesen Umst~inden die zwel Empfindungen kei,otl 
Unterschied besitzen. 

Den ersten Schritt in dieser I~ichtung hat 
G. E .  Miiller (20, 21) getan. :Er hiilt, wie wir 
wissen, an der Stetigkeit der Empfindungen lest, 
unterscheidet auch, wie Stumpf ,  zwischen der 
blol]en Verscl/iedenheit zweier Empfindungen und 
dem Bewul]tsein dieser Verschiedenheit. ~Tur 
genfigt ibm das ,,Bemerken" nicht zur Erkliirung 
der Unterschiedsschwelle wegen der pr~ignant 
falschen Urteile; ]egt man niimllch einem Be- 
obachter wiederholt die gleichen zwei Reize A 
und B vor, yon denen A ein wenig kleiner ist als 
B, so erhiilt man drei Arten yon Urtel]en: 
aul]er dem richtigen a < b und dem Glei(-h- 
heitsurteil a ---- b such das s a > b. 
Der :zweite Fall ist durch die Theorie des 

Nichtbemerkens erkl~irt, der dritte nicht. ]hm 
zuliebe brlngt Mi~ller an der Konstanzannah.le 
eine Modifikation an:; an sich zwar wlrkt auel~ 
nach seiner Ansehauung der gleiche Reiz immer 

t) Diese Einschr'~nkung gilt besonders auch fiir 
8tumpf, der vielfach der Erfahrung, ja auch dem Wil- 
len, einen EinfluB auf die Empfindung zugesteht 
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in derselben Weise, abet der untersuehte Reiz 
wirkt nie allein, es treten zufSllige iiuBere und 
inhere u hinzu, die auf die Empfindung, 
oder doch auf unsere Auffassung veriindernd ein- 
wirken, so dab schlieBlich, wenigstens fiir unsere 
Auffassung, dem gleichen Reiz A eine Mannig- 
faltigkeit yon Empfindungen a ~ -  a,, entspricht. 
G. E. Mis unterscheidet 4 Arten solcher Ein- 
fliisse: sie kiinnen liegen 1. im Reiz selb.st, 2. im 
Sinnesorgan, 3. in der allgemeinen Erregbarkeit, 
4. in der Aufmerksamkeit. Die zahlreichen mSg- 
lichen Einfliisse denkt er sich dann in ,,dem zu- 
fiilligen Fehlervorgang" vereinigt, ein Verfahren, 
das wieder dem Denken des ~Taturforschers sehr 
nahe liegt. 

Prinzipiell ist damit an der Auffassung 
~tumpfs noch nichts geiindert. u  allem ist der 
~[iillerschen und der Stumpfschen Anschauung 
gemeinsam, dab jeder Reiz fiir sich betrachtet 
wird, unabhiingig yon dem mit ihm zum Verglcich 
gebotenen. Dabei haben Stumpf und Miiller in 
zahlreichen Einzelarbeiten sehr eingehend den 
]~influl3 verschiedener Konstellationen auf das 
,,Urteil" untersueht und damit such fiir andere 
Theoriebildung wertvolles Material geliefert. 

Einen grSBeren Schritt in Richtung a u f  die 
].osliisung yon dcr Konstanzannahme tut Ebbing- 
haus (6), der &lbei such noch an der Stetigkeit 
der Empfindungen festhiilt. Bietet man zwei 
wenig verschiedene Reize nacheinander dar, so 
k;;nnen diesen zwei gleiche Empfindungen ent- 
sprechen, weil die erste nervSse Erregung eine ge- 
wisse Beharrungstendenz besitzt, so daft der 
zweite, nur wenig verschiedene Reiz nicht im- 
stande ist, eine andere als diese Erregung hervor- 
zurufen. Analog erklSrt Ebbinghatts die sprung- 
hafte ]~mpfindungsveriinderung bei langsamer ste- 
tiger Reizveriinderung durch eine Art innerer 
Reibung. ~Tieht erkliirt ist die Unterschieds- 
schwelle bei gleichzeitiger Darbietung der Reize, 
aber es ist ein neues Prinzip in die Erkliirung ein- 
geffihrt, das sich auch auf diesen Fall wird iiber- 
Iragen lassen: es wird nicht mehr jeder Reiz fiir 

sich betrachtet, sondern die Reize in ihrer Kon- 
stellation; es ist fiir den zweiten Reiz nicht gleich- 
giiltig, was fiir ein erster v0rangegangen ist. 

Wieder einen Schritt weiter geht Cornelius (5), 
der den Begriff der unbemerkbaren Unterschiede 
verwirft, weil er ein" Merkmal enth-:ilt, das seiner 
~'atur naeh nicht auf vorgefundene oder jemals 
vorfindbare Tatsachen Anwendung linden kann. 
Er liist die Stumpfsche Paradoxie so, wie wit es 
oben angegeben haben: es ist nicht wahr, da~ 
a~ = a3 usw. ist, ein Reiz A mit einem Reiz B zu- 
sammen ergibt eine andere Empfindung als tier 
gleiche Reiz A mit dem Reiz C zusammen. ]~an 
hat daher gar keinen AnlaB, die Tatsache der 
Unterschledsschwelle nicht als Empfindungs- 
tatsaehe anzusehen, d. h. man mu~ annehmen, dab 
die Empfindungen nicht eine stetige Relhe bilden. 
Cornelius benutzt daher such die Tatsache der 
sprunghaften Empfindungsfinderung in diesem 

Sinn, er muff sich nur mit den beiden Beweisen 
fiir die Stetigkeit auseinandersetzen. Beides ge- 
lingt i hm v011kommen. De r Eindruck des 
Glissando ist nicht dasselbe, so sagt er mit Reeht, 
wie das sukzessive Vorhandensein einer stetig 
angeordneten Empfindungsmannigfa]tigkeit, die- 
sea Veriinderungserlebnis ist ebenso ein Erlebnis 
sui generis, wie das des Sehens yon Bewegungen. 
Aus dem gleichen Grunde hatte schon Stumpf 
(24) den Schlul~ auf die Stetigkeit der Empfin- 
dungsreihe aus der Tatsache eines stetigen t~ber- 
gangserlebnisses abgelehnt. ~Teuerdings hat wieder 
Max Wertheimer (25) gezeigt, dab beim Seheu 
von Bewegungen (speziell bei kinematographischer 
Darbietung) keineswegs das bewegte Ding in allen 
Zwischenlagen gesehen zu werden braucht. Be- 
wegung ist psychologisch ein Inhalt besonderer 
Art, nicht zu ersetzen durch stetige Aufeinander- 
folge verschiedener Ortsbestimmtheiten. 

Auch mit G. E. MiiUers Einwand wird Cor- 
nelius leicht fertig, dadurch, dab er den Umfang 
in der Beziehung zwischen Reiz und Empfindung 
erweitert. In Fig. 2 ist sein Schema (ausge- 
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zogen) und das Miillers (punktiert) veranschau- 
licht. Wie in der yon Miiller bekiimpften Figur 
liegen die Empfindungen unstetig iibereinander, 
aber wiihrend sich dort die Empfindungsschichten 
in Richtung der Abszissenachse ablSsten, tiber- 
decken hier dieeinzelnen Schichten einander, da ja 
dem gleichen Reiz verschiedene Empfindungen, 
verschiedenen Reizen gleiche Empfindungen ent- 
sprechen kSnnen. Ist die Schwelle such hier wie- 
der durch die Lange der gestrichelten ttorizontal- 
stufen ausdriickbar, so entsteht die Paradoxie, 
dal] ftir den Reiz x~ die Unterschiedsschwelle we- 
sentlich kleiner sein miiBte als fiir den Reiz xm, 
nicht mehr, denn die Empfindung yon Xo, die yon 
der von xm iiberschwellig verschieden i-:t, und 
nach dem alten Schema such you der yon x= iiber- 
qeh~vellig versehleden sein miil]te, kann jetzt 
wegen der 5[ehrdeutigkeit in der Beziehung 
Reiz--Empfindung sehr wohl gleich der Emp- 
findung yon x ,  ausfallen, x,  l i e~  also innerhalb 
der UnterschiedsschweUe yon x .  Die ]~ehr- 
deutigkeit verlangt ein bestimmendes Moment, 
welche yon den mSglichen Empfindungen bei 
einem Reiz nun wirklich eintreten soll (unser 
Diagramm ist willkiir]ich so gezeichnet, dab jedem 
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Reiz dreiversehiedeneEmpfindungen entsprechen). 
Cornelius sucht dies in der vorgiingigen Richtung 
der Aufmerksamkelt; er weist darauf hin, dal] die 
Spriinge, die die Empfindung bei langsamer 
stetiger Reizver~inderung macht, an verschiedenen 
Stellen stattfinden, je nachdem, in welcher Rich- 
tung die Reizveriinderung erfolgt (ob aufsteigend 
oder absteigend). 

(SehluI] folgt.) 

von Rohr: Die Entwicklung des Monokels 

Die Entwicklung des Monokels. 
Von Prof. Dr. M. yon Rohr, Jena. 

~[an kann nicht sagen, dal3 die eigentiimliche 
Sitte, das Einglas zu tragen, ganz unbemerkt ge- 
blieben sei; um nur einige Namen zu nennen, 
haben E. H. Oppenheimer und der englisehe 
Brillenhistoriker G. H. Oliver 1) aus ~ihnliche Auf- 
gaben hingewiesen. Dieser lieB es bei tier Stellung 
des Problems bewenden, Oppenheimer abet hat 
wenigstens die 6chon friih - -  so im Grimmschen 
WSrterbuch der deutschen Sprache unter Brille 
bekanntgewordene Abneigung Goethes gegen das 
Brillentragen in kleinen ~[itteilungen besprochen. 
Ich mSchte dieser Aufgabe welter nachgehen und 
werde dabei besonderes Gewicht darauf zu legen 
haben, auseinander zu halten, was sicher feststeht, 
und was zur Erkl~irung fiir eine ziemlich ferne 
Zeit angenommen wird. Die ]~Sglichkeit l ie~ ja 
immerhin vor, dug man die Ansichten und Mei- 
nungen eines spiiteren Abschnitts zu welt zuriick- 
verlegt und dadurch einen Anachronismus zu- 
stande bringt. 

So alt die Brille auch ist, so hat es sich bei ihr 
zuniichst fiberwiegend um ttilfsmittel ffir presby- 
opisch gewordene Emmetropen gehandelt, fiir den 
]~fyopen ist lunge Zelt nichts geschehen. Der Fall 
des mit einem einzelnen Handglas bewaffneten 
kurzsichtigen Papstes Leo X., wie er yon Rafael 
gemalt worden ist, soll bier auBer acht bleiben. 
Auch wenn man zugibt, dull die zerstreuende Wir- 
kung des  Handglases durch das Gem~ilde fiber 
allen Zweifel hinaus sichergestellt ist, ist doch 
zu jener Zeit kaum an eine weltere Verbreitung 
dieser Form der Augenhilfe zu denken, und die- 
selbe Bemerkung kann man zu den 1604 von 
J. Kepler erw~ihnten Brillen ~iir ~[yopen machen. 
Sie schelnen fiir beide Ahgen bestlmmt gewesen 

zu  sein, abet man weH] nicht, wie sie ausgesehen 
haben, und kann auch nur annehmen, da~ es sich 
dabei um vereinzelte Versuche eines besonders welt 
vorgeschrittenen Theoretikers gehandelt babe. 

Beim t?bergang in das 18. Jahrhundert  steht 
es aber anders. Wahrscheinlich durch die emslge 
T~itigkeit der Brillenoptiker in den westllchen 
Hauptstiidten Paris und London war wenigstens 
etwas ffir die ~[yopen geschehen. Aus dem Bericht 
des Coburger Plat ters  Conrady yon 1710 und dem 

1) Oliver, G. H., On the history of the invention 
and discovery of spectacles. The Brit. Med. Journ. 1913, 
II, 1049--54. (25. X.) 

Preisverzeichnis des Berliner Optikers J. M~ 
Dobler yon 1719 ist bekannt, dab damals ~fyopen 
ein gestieltes Handglas benutzten, alas in Deutsch- 
land ,,Fernglas" genannt wurde und diesen 
Namen bis in das 19. ~ ahrhundert hinein behielt. 
Analog mit ,,Leseglas" gebildet, steht der Name als 
ein Zeichen daffir, dal] es sich um ein Einzelgla.~ 
gehandelt hat. Die Fassung zeigte damals wohl 
immer einen Stiel, der h~iufig mit einer 0se versehen 
war, um das Glas um den Hals gehiingt leicht mit 
sich fiihren zu kSnnen. Dieser Name Fern- 
glas fiir Handglas Kurzsichtiger Melt sich in der 
Optikersprache genauer bis in das dritte Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts hinein. Wann die G]eichung 
Fernglas = Fernrohr fiir die Fachleute giiltig wird, 
vermag ich noch nicht zu sagen. Man wird an- 
nehmen kSnnen, dull sie allgemeiner erst zu einer 
Zeit in Gebrauch kam, wo korrigierende Brillen 
und Kneifer dem alten einfachen Handglas Kurz- 
sichtiger vSllig den Garaus gemacht hatten. Die 
Bezeichnung im FranzSsischen hat eine gewisse 
weitere Bedeutung fiir diese Hilfsmitte]. 

Sie ist nicht leicht ~estzustellen. In  der 
Literatur scheint bis in das erste Viertel des 
18. Jahrhunderts der Ausdruck lorgnette ffir das 
einzelne Hand- und Stie]glas zu gelten. Der als 
Verfertiger und Verk~iufer sicherlich besonders 
zustgndige Optiker M. Thomin nennt dieses In- 
strument 1746 lanstier und 1749 lancetier ~ ela 
Ausdruck, der seit 1725 nachgewiesen ist ~ ,  und 
~iu~ert sich zu seinem Gebrauch in einer Weise, 
auf die noch zurfickzukommen sein wird. ~fir ist 
die Etymologie dieses yon franzSsischen Fach- 
leuten noch in diesem Jahrhundert  benutzten 
Fachausdruckes unk]ar. Spiiter, im letzten DritteI 
des 18. Jahrhunderts oder etwas vorher, erscheinen 
in der Optlkersprache die Einzelgliiser als monocle, 
wiihrend sich lunette d'approche, lunette d'op(ra 
und viel spiiter lorgnette de campagne auf das 
kleine ebenfalls als Handglas verwandte holl~in- 
dische Einzelrohr bezieht, wobei aber leider ge- 
legentlich der unterscheidende Zusatz fortbleibt. 
Wann slch diese neuere Einrichtung neben das 
einfache Handglas einschiebt, ist sehr schwer zu 
entscheiden. Dobler spricht yon diesen Ein- 
richtungen 1719 noch nicht, wghrend sie Thomin 
1746 sehr wohl bekannt sin& Es liegt nahe, mit 
H. Erggelet das Auftreten der holl~indischen Ein- 
zelrohre zur Korrektion eines myopischen Auges 
auf das Jahr 1730 zu verlegen, woffir eine Stelle 
beiChallume zu sprechen scheint. Leider ist m i r  
diese Darstellung der ~foden auch bei melnem 
letzten Studienaufenthalt in Berlin nicht zugiing- 
lich geworden, und eine kritische Nachpriifung 
des Originals kSnnte mSglicherweise bessere 
Schlfisse ziehen als jener yon Erggelet benutzte 
englische Bearbeiter, der allem Anscheine nach  
eine viel sp~itere Erschelnung, das Binocle oder d ie  
Lorgnette fiir beide Augen, in die 30er Jahre desl 
18. Jahrhunderts ver]egt. Vielleicht, wenn auch 
weniger Wahrscheinlich, hat man auch an die MSg- 
lichkeit zu denken, dab es sich um einfache Hand:  
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